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Beschluss
Auf seiner 5341. Sitzung am 21. Dezember 2005 beschloss der Sicherheitsrat, den Ver-

treter Burundis einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen:

„Die Situation in Burundi
Fünfter Bericht des Generalsekretärs über die Operation der Vereinten Nationen
in Burundi (S/2005/728)“.

Resolution 1650 (2005)
vom 21. Dezember 2005

Der Sicherheitsrat,
unter Hinweis auf seine Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten zu Bu-

rundi und insbesondere die Resolution 1545 (2004) vom 21. Mai 2004,
in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-

keit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Burundis und unter Hinweis auf die Wichtig-
keit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der Zusammenar-
beit in den Beziehungen zwischen den Staaten der Region,

das Volk Burundis zum erfolgreichen Abschluss der Übergangsperiode und zur fried-
lichen Übertragung der Autorität an eine Regierung und Institutionen, die repräsentativ sind
und demokratisch gewählt wurden, beglückwünschend,

mit Dank an die Staaten der Regionalen Friedensinitiative für Burundi, die Afrikani-
sche Union und die Operation der Vereinten Nationen in Burundi für ihren bedeutenden Bei-
trag zum Erfolg des politischen Übergangs, 

die neuen Behörden und alle burundischen politischen Akteure ermutigend, auf dem
Weg der Stabilität und der nationalen Aussöhnung weiter voranzuschreiten und soziale Ein-
tracht in ihrem Land zu fördern, jedoch gleichzeitig anerkennend, dass es noch zahlreiche
Herausforderungen zu bewältigen gilt,

unter Betonung der Notwendigkeit, die in dem am 28. August 2000 unterzeichneten
Abkommen von Arusha für Frieden und Aussöhnung in Burundi vorgesehenen Reformen
herbeizuführen, 

vor allem die burundischen Behörden ermutigend, auch weiterhin mit der Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs für Burundi zusammenzuarbeiten, so auch hinsichtlich der Ein-
richtung der gemischten Wahrheitskommission und der Sonderkammer innerhalb des Ge-
richtssystems Burundis, die in Resolution 1606 (2005) vom 20. Juni 2005 erwähnt werden,

mit dem erneuten Ausdruck seiner Unterstützung für die Operation der Vereinten Na-
tionen in Burundi, der im Hinblick auf die Bemühungen der Regierung Burundis um die
Konsolidierung des Friedens nach wie vor eine wichtige Unterstützungsrolle zukommt, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle des während des Gipfeltreffens über Burundi am
13. September 2005 in New York eingerichteten Partnerforums bei der Konsolidierung des
Friedens und der Aussöhnung in Burundi und bei der Unterstützung der von der Regierung
durchgeführten Reformen,

der Regierung nahe legend, mit ihren internationalen Partnern zu arbeiten, namentlich
um Hilfe für den Wiederaufbau des Landes zu mobilisieren,

Kenntnis nehmend von der Haltung der Regierung in Bezug auf die Entwicklung des
Mandats der Operation der Vereinten Nationen in Burundi, die in dem Schreiben des Ge-
schäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Burundis bei den Vereinten Nationen an den Prä-
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. November 2005189, festgehalten ist und dem Rat
am 30. November 2005 von Frau Antoinette Batumubwira, der Ministerin für auswärtige
Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Burundis, vorgetragen wurde190,

189 Siehe S/2005/736.
190 Siehe S/PV.5311.
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sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Mission des Sicherheitsrats, die die zen-
tralafrikanische Region vom 4. bis 11. November 2005 besuchte191, und die darin enthalte-
nen Empfehlungen gutheißend,

mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die Fortsetzung der Feindseligkeiten
durch die Partei für die Befreiung des Hutu-Volkes – Nationale Befreiungskräfte und die Be-
drohung, die sie für Zivilpersonen darstellen,

feststellend, dass sich die Sicherheitslage seit dem Abschluss der Übergangsperiode
zwar gebessert hat, dass in Burundi und in der Region der Großen Seen Afrikas aber noch
immer Instabilitätsfaktoren bestehen, die nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit in der Region darstellen, 

tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,

1. nimmt Kenntnis von dem fünften Bericht des Generalsekretärs über die Operation
der Vereinten Nationen in Burundi vom 21. November 2005192 und insbesondere von den in
den Ziffern 57 bis 60 des Berichts enthaltenen Empfehlungen;

2. beschließt, das Mandat der Operation der Vereinten Nationen in Burundi bis zum
1. Juli 2006 zu verlängern;

3. begrüßt die vom Generalsekretär zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich auch
weiterhin eng mit der Regierung Burundis abzustimmen, um auf der Grundlage der in dem
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Burundis bei den Vereinten
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. November 2005189 genann-
ten Empfehlungen die Modalitäten für die schrittweise Entflechtung der Friedenssicherungs-
präsenz der Vereinten Nationen und für eine Anpassung ihres Mandats festzulegen, unter
Berücksichtigung aller Umstände sowie der Vorteile eines Beitrags und einer Unterstützung
der Vereinten Nationen für die Konsolidierung des Friedens in Burundi;

4. erwartet mit Interesse den Erhalt des Berichts des Generalsekretärs über die in
Ziffer 60 seines fünften Berichts über die Operation der Vereinten Nationen in Burundi er-
wähnte gemeinsame Bewertung bis zum 15. März 2006;

5. genehmigt vorbehaltlich der nachstehenden Bedingungen die vorübergehende
Umdislozierung von Militärpersonal und Zivilpolizei zwischen der Operation der Vereinten
Nationen in Burundi und der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demo-
kratischen Republik Kongo, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die wirksame
Wahrnehmung der derzeitigen Mandate dieser Missionen zu gewährleisten, und ersucht in
diesem Zusammenhang den Generalsekretär, Konsultationen mit den Ländern aufzuneh-
men, die Militärpersonal und Zivilpolizei zu diesen Missionen beitragen:

a) Der Generalsekretär erhält die vorherige Zustimmung der Militärpersonal und Zi-
vilpolizei beitragenden Länder und der betreffenden Regierungen;

b) er setzt den Rat im Voraus von einer von ihm beabsichtigen Umdislozierung und
insbesondere von deren vorgesehenem Umfang und vorgesehener Dauer in Kenntnis;

c) jede solche Umdislozierung erfordert einen entsprechenden vorherigen Beschluss
des Rates;

6. unterstreicht, dass das im Einklang mit Ziffer 5 umdislozierte Personal weiterhin
auf die genehmigte Obergrenze für das Militärpersonal und die Zivilpolizisten der Mission
angerechnet wird, von der es verlegt wird, und dass eine solche Verlegung keine Verlänge-
rung der Einsatzzeit des Personals über den Ablauf des Mandats seiner ursprünglichen Mis-
sion hinaus bewirkt, sofern der Rat nichts anderes beschließt;

7. fordert die Regierung nachdrücklich auf, die Durchführung des Programms zur
Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung zum Abschluss zu bringen, na-
mentlich die wirksame Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten;

191 S/2005/716.
192 S/2005/728.
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8. begrüßt die von der Regierung gezeigte Bereitschaft, mit der Partei für die Befrei-
ung des Hutu-Volkes – Nationale Befreiungskräfte zu einer friedlichen Lösung zu gelangen,
und wiederholt seine Aufforderung an diese Bewegung, sich ohne weitere Verzögerungen
oder Bedingungen dem Prozess des Friedens und der nationalen Aussöhnung anzuschließen,
sowie seine Absicht, geeignete Maßnahmen zu erwägen, die gegen die Personen ergriffen
werden könnten, die diesen Prozess bedrohen;

9. bekundet seine tiefe Besorgnis über die vom Generalsekretär berichteten Men-
schenrechtsverletzungen und fordert die Regierung und die anderen beteiligten Parteien
nachdrücklich auf, die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um weitere Verletzungen zu
verhindern und sicherzustellen, dass die dafür Verantwortlichen unverzüglich vor Gericht
gestellt werden;

10. fordert die internationalen Partner für die Entwicklung Burundis, einschließlich
der betreffenden Organe der Vereinten Nationen, nachdrücklich auf, für den Wiederaufbau
des Landes auch weiterhin Unterstützung zu gewähren, insbesondere durch aktive Teilnah-
me an der Geberkonferenz, die Anfang 2006 veranstaltet werden soll;

11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

Auf der 5341. Sitzung einstimmig verabschiedet.

Beschlüsse

Auf seiner 5394. Sitzung am 23. März 2006 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter
Burundis einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men:

„Die Situation in Burundi

Sechster Bericht des Generalsekretärs über die Operation der Vereinten Nationen
in Burundi (S/2006/163)“.

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab193:

„Der Sicherheitsrat hat von dem sechsten Bericht des Generalsekretärs über die
Operation der Vereinten Nationen in Burundi194 Kenntnis genommen und billigt seine
Empfehlungen.

Der Rat ist zutiefst besorgt über die anhaltende Gewalt, die von den Nationalen
Befreiungskräften verübt wird, und über die Kampfhandlungen zwischen ihnen und der
burundischen Armee, über die von beiden Seiten begangenen Menschenrechtsverlet-
zungen sowie über die in der Region fortbestehenden Instabilitätsfaktoren. Er fordert
die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und der Menschenrechtsverletzungen. Er
begrüßt die Entschlossenheit von Präsident Nkurunziza, die Verantwortlichen für diese
Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu stellen, und legt der Regierung Burundis
nahe, zu diesem Zweck eng mit den Menschenrechtsbeobachtern der Vereinten Natio-
nen zusammenzuarbeiten.

Der Rat begrüßt die kürzlich von dem Führer der Nationalen Befreiungskräfte,
Herrn Agathon Rwasa, in Daressalam (Vereinigte Republik Tansania) abgegebenen
Erklärungen, in denen er seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit dem Ziel der end-
gültigen Beendigung der Gewalt bekundete. Der Rat fordert beide Parteien nachdrück-
lich auf, diese Chance für Verhandlungen mit dem Ziel, dem gesamten Land Frieden
zu bringen, zu nutzen.

Der Rat ersucht in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, ihn über die Ent-
wicklung der Lage und, im Benehmen mit der Regierung Burundis, über den Abzugs-
plan der Operation der Vereinten Nationen in Burundi regelmäßig unterrichtet zu hal-
ten.

193 S/PRST/2006/12.
194 S/2006/163.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




